
 
 
 

Sie wollen ein neues Tätigkeitsfeld für sich entdecken? Sie haben Spaß an einem 
innovativen Arbeitsumfeld? Sie können sich eine enge Verzahnung von sozialer Arbeit 
mit Gastronomie und Gesundheitsförderung richtig gut vorstellen und Sie wollten immer 
schon mal in einem multiprofessionellen Team arbeiten? Sie suchen ein lebendiges 
Arbeitsumfeld, in dem der Einzelne zählt? Ihnen ist es wichtig, dass Menschen, die Hilfe 
erhalten, die sie benötigen und verdienen? 

Die Integrative Drogenhilfe (idh e.V.) ist ein gemeinnütziger Verein, der suchtkranke und 
obdachlose Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Veränderung begleitet, ihre Eigen-
verantwortung und Selbstbestimmung stärkt und ihre Integration in der Gesellschaft fördert.  

Zum Aufbau eines multiprofessionellen Teams  
im Bereich Kontaktcafé/Konsumraum der Einrichtung Eastside 

 
suchen wir in der größten niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtung Europas 

 zunächst befristet auf zwei Jahre mit Aussicht auf Weiterbeschäftigung 
 

Mitarbeiter*in im sozialen Bereich, Sozialassistent*in, 
Erzieher*in oder Heilerziehungspfleger*in, Pflegehelfer*in, 

Altenpfleger*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in, 
Rettungsassistent*in, Notfallsanitäter*in 

in Teilzeit und Vollzeit 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind als Mitarbeiter*in im sozialen Bereich sowohl  im Eastside Café eingesetzt 
(auch im Thekendienst/Küche) als auch im Konsumraum. 

 Sie übernehmen Versorgungsaufgaben und Überwachungsaufgaben und sind gerade 
deshalb eine wichtige Anlaufstelle für unsere Klient*innen, dabei haben sie nicht nur ein 
offenes Ohr, Sie erfüllen im Haus auch eine Lotsenfunktion 

 Sie kennen die Leistungen im Eastside genau und motivieren die Klient*innen, diese 
auch wahrzunehmen 

 Im Konsumraum nehmen Sie den Spritzentausch vor und begleiten die Klient*innen bei 
Themen des Saver Use  

 Gemeinsam mit uns entwickeln Sie den Bereich Kontaktcafé/Konsumraum und die 
Arbeit des multiprofessionellen Teams stetig fort 

 Sie sind an inhaltlichen Projekten in der Arbeit mit unseren Klient*innen beteiligt, 
unterstützen die Umsetzung oder bringen auch selbst Projekte ein (z.B. im Bereich 
Harm Reduction, oder zu Themen der Gesundheitsförderung, Präventionsprojekte im 
Bereich Hepatitis C und HIV) 

 Sie konzipieren aktivierungs- und freizeitstrukturierende Maßnahmen und setzen diese 
auch mit unseren Klient*innen um  

 Sie haben ein waches Auge darauf, ob es den Klient*innen gesundheitlich gut geht  
 Bei Notfällen behalten Sie einen ruhigen Kopf 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben Berufserfahrung in den o.g. Bereichen und sind bereit neue Wege zu gehen 
 Sie haben Freude daran einen Bereich inhaltlich und organisatorisch weiter zu 

entwickeln  



 
 

 Sie packen gerne mit an, Zielorientierung und die Qualität Ihrer Arbeit sind Ihnen dabei 
besonders wichtig 

 Sie schätzen die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team und lassen sich 
gerne auf immer neue Herausforderungen ein 

 Schichtdienst ist für Sie kein Problem  
 Sie haben einen Führerschein Klasse B 
 Sie können sich mit den Grundsätzen der idh e.V. identifizieren und respektieren 

andere Lebensweisen und Kulturen 
 Geduld und Ausgeglichenheit zeichnen Sie aus und Sie verfügen über Empathie und 

Kommunikationsfähigkeit 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine Vergütung nach Haustarif inklusive Jahressonderzahlung und 30 Tagen Urlaub 
sowie weitere attraktive Sozialleistungen 

 Ein Team, in dem arbeiten Spaß macht 
 Die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung durch eine intensive Fort- und Weiter-

bildung 
 Eine intensive Einarbeitung  

Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
per E-Mail an: m.friers@idh-frankfurt.de 
 

Richten Sie sich einfach an die Bereichsleitung Christoph Lange unter der Telefonnummer  069 
- 94 19 70 36. 
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Schielestraße 26 | 60314 Frankfurt am Main | https://www.idh-frankfurt.de/eastside/cafe und 
https://www.idh-frankfurt.de/eastside/konsumraum 

Weil es uns wichtig ist, Ihre Wünsche zu berücksichtigen, geben Sie uns bei Ihrer Bewerbung bitte 
auch an, mit welchem Stellenanteil Sie arbeiten wollen  

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!  

Richten Sie sich einfach an die Bereichsleitung Christoph Lange unter der Telefonnummer   
069 - 94 19 70 36. 
 


